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Wir helfen in Entwicklungsländern
bei der Minderung des Bevölkerungswachstums sowie der Mütter- und Kindersterblichkeit, der
Prävention von HIV/Aids, Gewalt gegen Frauen und ggf. der Überwindung der Mädchenbeschneidung.
Wir schaffen Lebenschancen in den ärmsten Ländern der Welt
durch Ausbildung und Einsatz von Aufklärer/innen, Beratungs– und Gesundheitsdienste und teilweise auch Einkommen schaffende Maßnahmen mit Schulungen und Kleinkrediten.

Mit der Förderung von Familienplanung tragen Sie zur Minderung des
Bevölkerungswachstums bei, retten Leben und verhindern viel Leid
hören die meisten Länder Afrikas,
viele in Asien sowie einige in Lateinamerika und Ozeanien, von unseren
fünf Projektländern alle außer Peru.
Danach konnten 2019 in diesen
Ländern 218 Millionen bzw. 24 %
der Frauen, die mindestens eine
zweijährige Geburtenpause oder
keine Kinder mehr wünschten, das
Menschenrecht einer Vermeidung
von Schwangerschaften nicht realisieren. Bei den 15-19-jährigen
waren es sogar 43 %!
Die fehlende Verhütung führt pro
Jahr zu 111 Millionen ungewollten
Schwangerschaften. Davon werden
ca. 69 Millionen durch Abbrüche
beendet und davon über die Hälfte wegen Illegalität u.a. ohne medizinisches Personal mit riskanten,
gesundheits- oder sogar lebensgefährdenden Methoden. Viele Frauen sterben infolge davon.
Außerdem gibt es pro Jahr 30 Millionen ungewollte Geburten.
Wenn die 218 Millionen Frauen
ohne Kinderwunsch mit den relativ

„Eltern haben das grundlegende
Menschenrecht, die Zahl ihrer Kinder und den Abstand zwischen den
Geburten frei und verantwortlich
zu bestimmen. Sie haben das Recht
auf die erforderlichen Informationen und Mittel, die sie dazu in die
Lage versetzen.“
So lautet Ziffer 16 der Proklamation der Menschenrechte der
Vereinten Nationen von Teheran
aus dem Jahr 1968. Die Zielgruppe
wurde später auf „alle Frauen,
Männer und Paare“ erweitert und
„die erforderlichen Mittel“ durch
„sichere, wirksame, erschwingliche
und akzeptable Familienplanungsmethoden ihrer Wahl“ ersetzt.
Das renommierte „Guttmacher
Institute“ in New York hat 2019
umfangreiche Analysen u.a. zu Kinderwunsch und Verhütung durchgeführt, und zwar für die ärmeren 132 Entwicklungsländer mit
durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen von monatlich bis zu 333 US $
(nach Kaufkraftparitäten). Dazu ge-

sicheren, modernen Methoden verhüten würden, gäbe es in jedem Jahr
- 76 Millionen weniger ungewollte
Schwangerschaften
- 21 Millionen weniger ungewollteGeburten und
- 25 Millionen weniger riskante
Schwangerschaftsabbrüche.
Die aktuellen hohen Zahlen dieser Schwangerschaften, Geburten
und Abbrüche in den 132 ärmsten
Ländern zeigt die folgende Grafik,
ebenso dass viel weniger Frauen
von diesen Problemen betroffen wären, wenn alle mit relativ sicheren
Methoden verhüten würden.
Damit würden zudem die vielen
Todesfälle infolge von riskanten
Abtreibungen und Risikogeburten
u. a. von Mädchen, deren Becken
noch nicht hinreichend ausgewachsen ist, vermieden.
Schließlich würde die Geburtenzahl pro Frau damit um durchschnittlich 7 % sinken.
Fortsetzung auf S. 3

Anzahl ungewollte Schwangerschaften, Geburten und
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Familienplanung ist so wichtig, weil ich dadurch entscheiden kann, wann ich Kinder bekomme und wie viele. Wenn
du deine Kinder selbst planen kannst, kannst du auch besser für ihre Bedürfnisse sorgen und sie in ihrer Zukunftsplanung unterstützen.“
Lucy Arunga, Mitarbeiterin der DSW in Kenia am Welttag der
Menstruationshygiene
(Foto: Brian Otieno)

2

LebensChancen Report 28

Bildung ist nicht das beste Verhütungsmittel!
In jüngster Zeit wird vielfach die
These vertreten, Bildung sei das
beste Verhütungsmittel - insbesondere von Kreisen, die gegen Aufklärung und gegen eine Verwendung
der eigentlichen Verhütungsmittel
sind, aber auch von anderen.
Hintergrund sind die entsprechenden Interessen oder die fehlenden
Kenntnisse von Ursachenermittlung.
Wir wollen diese These anhand von
Daten unserer Projektländer und
Kenntnissen der örtlichen Gegebenheiten widerlegen. Dazu bringen wir Übersichten verfügbarer
Daten unten in den Abbildungen.
Abbildung 1 zeigt, dass in allen
fünf Ländern die Frauen mit mindestens 10-jähriger Schulbildung
deutlich weniger Geburten haben
als die Frauen ohne oder mit geringerer Schulbildung. Dies ist die
Basis der erwähnten These.
Dabei ist aber nicht der längere
Schulbesuch der Grund für die geringeren Kinderzahlen. In den meisten Schulen der Entwicklungsländer werden die Heranwachsenden
nämlich kaum über die Entstehung
von Schwangerschaften und schon
gar nicht über Möglichkeiten von
deren Verhütung aufgeklärt, wenn
es nicht entsprechende Projekte
wie die von „Lebenschancen“ gibt.
Dass Frauen mit längerer Schulbildung weniger Kinder haben,
beruht vielmehr darauf, dass diese vorwiegend in Städten leben
und aus Familien kommen, in denen schon mindestens der Vater
eine gewisse Schulbildung hat. In
den Städten wird zudem oft in der
Abb. 1 Geburtenzahl nach Bildungsniveau
der Mutter - Frauen von 15-49 Jahren

Öffentlichkeit für die Benutzung
von Kondomen, die Einhaltung
größerer Geburtenabstände und
z.T. auch eine Beschränkung auf
zwei bis drei Kinder geworben.
Auch gibt es hier entsprechende
Beratungsdienste und die Antibabypille oft rezeptfrei in Apotheken.
In den Dörfern müssen die Kinder
schon früh im Haushalt oder der
Landwirtschaft mitarbeiten. Söhne
können dabei eine große Entlastung
sein. Mädchen werden oft früh verheiratet, um der Schande einer unehelichen Schwangerschaft zu entgehen und sich von deren Lebensunterhalt zu entledigen. In der Ehe
müssen diese dann bald den Nachweis der Fruchtbarkeit erbringen.
Auch halten sich auf dem Land
mehr an religiöse Vorgaben gegen
Empfängnisverhütung. Schließlich
fehlt es hier auch oft an hinreichenden Informationen, Beratungsdiensten und einem leichten
Zugang zu Verhütungsmitteln. (s.
z.B. im „Report 26“, S. 5)
Wie ein Vergleich der Abb. 1
und 2 zeigt, sind die durchschnittlichen Geburtenzahlen der
15-49-jährigen Frauen in den Städten - außer in Burkina Faso mit
seiner insgesamt noch sehr hohen
Geburtenzahl - gleich oder sogar
geringer als die Geburtenzahlen der
Frauen, die mindestens eine zehnjährige Schulbildung haben. Dabei
gibt es in den Städten noch viele
Frauen, die nie oder nur wenige
Jahre eine Schule besucht haben
Auch erklärt die These mit der
großen Bedeutung der Schulbil-
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dung nicht, warum die Frauen mit
gehobener Schulbildung in Burkina
Faso und Togo mehr Kinder haben als die Frauen mit keiner oder kürzerer Bildung in Nepal.
Wie die Abb. 3 zeigt, haben
Burkina Faso und Togo auch relativ hohe Anteile von Landbevölkerung und von ländlichen Haushalten ohne Strom, was ganz andere Lebensverhältnisse beinhaltet.
Einen hohen Anteil von Landbevölkerung hat andererseits auch Nepal, wo es die niedrigsten Geburtenzahl gibt. Hier gibt es aber den
niedrigsten Anteil ohne Strom!
Mit mehr Schulen auf dem Land
werden auch die Probleme der
über 200 Millionen Frauen nicht
gelöst, die eine längere Geburtenpause oder keine Kinder mehr
wünschen, aber nicht verhüten.
D.h. auch, dass die Realisierung
des Menschenrechts auf Familienplanung damit nicht näher rückt.
Näheres zum Aussagegehalt der
Daten, den statistischen Anforderungen an Ursachennachweise und
den Quellen in der Anlage.
Natürlich sind auch wir dafür,
dass alle Mädchen eine gute
Schul- und Berufsausbildung
erhalten - wegen:
- der Chancengleichheit
- der Erleichterung des Lebens
in allen Bereichen, wo größere
Texte zu lesen sind
- und den meistens besseren
Berufs- und Einkommenschancen.
Abb. 3 Anteile Landbevölkerung und
bei dieser Haushalte ohne Strom - in %

Abb. 2 Geburtenzahl nach Wohnort
Land/Stadt - Frauen von 15-49 Jahren
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Fortsetzung von S. 1
Der fehlende Zugang zu den Mitteln spielte nach Erhebungen in 51
Entwicklungsländern in den Jahren
2006-13 nur bei 8 % der befragten
Frauen eine Rolle, in West– und
Zentralafrika allerdings bei 10-23 %.
26 % gaben an, dass sie gesundheitliche Schäden befürchten. In vielen Ländern werden gezielt entsprechende Gerüchte gestreut.
Fast ebenso viele sagten, sie, ihr
Mann oder die Schwiegermutter
seien gegen eine Verhütung. Die
übrigen meinten, sie könnten nicht
schwanger werden, weil sie noch
stillen oder nicht häufig Sex hätten. Diese Frauen haben ein großes
Risiko, doch bald ungewollt schwanger zu werden.
Leider gibt es keine neueren Daten zu diesen Gründen für eine fehlende Verhütung. Die Zahl der Frauen mit diesem „ungedeckten Bedarf“ hat seit 2012 aber nur um 2 %
abgenommen. Der fehlende Zugang
zu den Mitteln müsste inzwischen
seltener eine Rolle spielen. Die anderen Gründe könnten weiterhin
ähnlich verbreitet sein.

Fortsetzung der Aktivitäten in Zeiten von Corona
2020 war wegen der CoronaPandemie auch für unsere Projektländer ein besonderes Jahr. Bis Mitte März wurden die laufenden Aktivitäten des Vorjahres in allen Projektländern fortgeführt. Dann gab
es überall einen „Lock

s-University

Die kleine Frauengesundheitsstation in Nepal hat Ende 2019
ihre Dienste eingestellt. Sie wurde
in den letzten Jahren immer weniger genutzt, nachdem in einem
Nachbardorf ein größeres Ärztehaus eingerichtet wurde.
Aktivitäten der ehrenamtlichen
Aufklärer/innen in Togo und in
Peru, nachdem wir für deren Einsätze Atemschutzmasken, Seife
und Desinfektionsmittel finanziert hatten.
Aufklärer/innen
haben dann auch über die Prävention von Covid-19 informiert.
Auch an den Projektorten in Kenia
wurde die Aufklärung fortgesetzt,
nun aber vornehmlich digital per
Whats-App oder Facebook.

Näheres zur Erhebung der Daten
und den Quellen in der Anlage, S. 2

Was wir 2020 zur Lösung der Probleme tun konnten und was wir für 2021 planen
In Burkina Faso: Aufklärung und Überwindung der Mädchenbeschneidung
2020: Keine Förderungen wegen terroristischen Gefährdungen, 2021 welche andernorts geplant
Die Probleme
Die Einwohnerzahl hat sich seit
1990 mehr als verdoppelt. Sie wird
sich in 23 Jahren wieder verdoppeln, wenn die Geburtenzahl pro
Frau in der jüngeren Generation von
gegenwärtig 5,0 nicht bald stärker
abnimmt. Burkina Faso ist von unseren Projektländern das demografisch am stärksten belastete Land.
Den Menschen standen hier
2018 pro Monat und Person 164 US
$ nach Kaufkraftparitäten zur Verfügung. Das ist etwas mehr als
in Togo. Dabei gibt es aber viele,
die nur die Hälfte oder ein Viertel
davon haben. In Deutschland sind
die Durchschnittseinkommen mit
4.757 US $ 27-mal so hoch!
Maßnahmen zur Lösung
In Burkina Faso fördern wir seit
2000 Maßnahmen zur Aufklärung
und zur Überwindung der Genitalverstümmelung von Mädchen
mit ihren oft gravierenden Folgen.

Zu letzterem wurden von 2010
bis 2019 intensive Informationen in
Dörfern im Nordwesten des Landes finanziert. Durch diese gelten
inzwischen 35 Dörfer als von der
unheilvollen Tradition befreit. 2017
bis 2019 wurde diese Überzeugungsarbeit in 15 weiteren Dörfern
gefördert, wo es anfangs erhebliche Widerstände gab.
2013-19 wurde in denselben
Dörfern auch über Möglichkeiten
der Empfängnisverhütung informiert und dabei die Mittel- und
Oberschule des Hauptortes einbezogen. 2018/19 haben wir zudem Beratungen einer Geburtshelferin an diesem Ort finanziert, weil
viele Frauen geklagt hatten, dass es
in den Gesundheitsstationen meist
lange Wartezeiten gäbe und man
dort nicht die Zeit zur Klärung
ihrer Fragen hätte.

Leider gab es in der Projektregion im Nordwesten im Herbst
2019 Überfälle von islamistischen
Terroristen, und die Lage ist weiterhin unsicher. 2020 wurde dort
daher nichts gemacht.
2021 wollen wir aber Maßnahmen zur Aufklärung und evtl. Beratungen in einer anderen Region
fördern, die nicht bedroht ist.

Diese Projekte wurden zusammen
mit dem Deutschen Frauenring
(DFR) finanziert und betreut.

Aufklärung in einem der Projektdörfer mittels Bildtafeln
(Foto: Ass.F.D., Burkina Faso)
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In Togo: Förderung von Aufklärung, Empfängnisverhütung, Jugend– und
Frauengesundheit sowie Kleinkreditprojekten in ländlichen Regionen
2020: Fortsetzung der Aktivitäten sowie Ausbildung und Einsatz neuer Aufklärer/innen

Ausbildung von Schüler/innen einer neu einbezogenen Erarbeitung der Inhalte von neu aufgelegtem AufkläSchule für die Aufklärung und Beratung der Klassen- rungsmaterial durch die führenden Aufklärer/innen
einiger Dörfer
(Fotos: SILD, Togo)
kamerad/innen - alle mit Mundschutz

Die Probleme
Die Einwohnerzahl hat sich seit
1990 mehr als verdoppelt. Sie wird
sich in 26 Jahren erneut verdoppeln, wenn die Geburtenzahl pro
Frau von aktuell 4,2 in der jüngeren
Generation nicht bald stärker abnimmt. Durchschnittlich standen den
Menschen 2018 pro Monat und Person nur 133 US $ nach Kaufkraftparitäten zur Verfügung. Togo ist
damit das ärmste unserer Projektländer und gehört mit Burkina Faso
zu den 25 ärmsten Ländern der
Welt.

Maßnahmen zur Lösung
In Togo fördern wir seit 2004 umfangreiche Maßnahmen zur Aufklärung von Jugendlichen und Erwachsenen. Basis sind drei Jugendgesundheits– und Bildungszentren
in ländlichen Regionen, die wir in
den Jahren 2003 bis 2008 bauen
konnten. Deren Dienste sind auch
für Erwachsene offen.
In diesen Zentren werden u. a.
Lehrer, Schüler/innen und nebenberufliche, ehrenamtliche Gesundheitsinformant/innen für die Aufklärung zur Vermeidung ungewollter und riskanter Schwangerschaften und zur HIV-Prävention
ausgebildet.
Diese Ausbildung von Schüler/innen der 7.-10. Klasse ist sehr
wichtig, weil es starke Schambarrieren zwischen den Generationen
gibt und die Jugendlichen sich bei
Fragen zum Sexualbereich am ehesten Gleichaltrigen anvertrauen.
Auch ist Sexualkunde-Unterricht
nicht im Lehrplan vorgesehen, und
die Lehrer müssen sich auf grundlegende Informationen beschränken.

Die Ausbildungen von Lehrern
und Schüler/innen sind meist jährlich erneut erforderlich, weil viele
Schüler/innen die Schule nach 1-2
Jahren verlassen und die Lehrer häufig versetzt werden.
Die Gesundheitsinformant/innen
veranstalten in ihren Dörfern Gesprächskreise und bieten Einzelberatungen sowie Kondome zu niedrigen Preisen.
In 13 Dörfern werden auch Gesprächskreise für Eltern geboten,
in denen diese lernen können,
selbst mit ihren Kindern über die
Veränderungen in der Pubertät zu
sprechen. Zwei Drittel der Teilnehmenden sind die Mütter.

Aktuell fördern wir die Aufklärung in 23 Dörfern mit mehreren
Streusiedlungen und zwei Stadtvierteln von Kpalimé im Westen
Togos sowie in deren 12 Schulen mit Mittelstufe (7.-10. Klasse).
Dabei werden auch die Gemeinde–
und Elternvertreter/innen einbezogen.
Früher haben wir entsprechende Maßnahmen in 45 Dörfern und
deren 15 Schulen von zwei anderen Präfekturen finanziert.
In den meisten Schulen undDörfern Togos gibt es keine derartigen Aktivitäten und sind bisher auch keine vorgesehen.

2020 konnten wir drei weitere Dörfer und zwei neue Schulen in die
Maßnahmen einbeziehen. Damit wurden 33 Lehrer und 220 Schüler/innen von 12 Schulen erstmals für die Aufklärung ausgebildet oder hatten
einen Auffrischungskurs. Dabei gab es auch erstmals eine Lehrerin!
Insgesamt haben an den Schulen alle ca. 6.750 Schüler/innen an mindestens einem Gesprächskreis zur Aufklärung teilgenommen., aber weniger als bisher die Einzelberatungen genutzt.
Durch die bereits in den Vorjahren tätigen Gesundheitsinformant/innen wurden wegen des Lockdowns und z.T. auch Ängsten vor einer
Ansteckung mit Covid-19 30 % weniger Gesprächskreise für die Aufklärung angeboten. Daran haben diesmal ca. 4.000 bzw. halb so viele
Jugendliche oder Erwachsene wie im Vorjahr teilgenommen. Dazu
kommen aber 320 aus drei erst im November einbezogenen Dörfern.
Außerdem konnten die 2019 neu ausgebildeten 20 Gesundheitsinformant/innen noch einen Monat vor dem Lockdown ein Kleinkreditprojekt zur Honorierung ihrer ehrenamtlichen Aufklärungsaktivitäten
erhalten und damit ihre Einkommen verbessern. (vgl. Anlage, S. 1)
Schließlich hat die große Gesundheitsstation mit Beratungsstelle für
Familienplanung in Kpalimé, die 2017/18 mittels einer Ko-Finanzierung
der Else Kröner-Fresenius-Stiftung gebaut wurde, ihre Dienste fortgesetzt. Wir haben für das Personal sofort nach dem Lockdown Schutzmasken und zusätzliche Desinfektionsmittel finanziert, erstere auch
für die Aufklärer/innen und für drei Schulen Handwaschbecken.
2021 sollen alle Aktivitäten fortgeführt und möglichst weitere Schulen
und Dörfer einbezogen werden. Auch sollen die 2020 neu ausgebildeten 20 Gesundheitsinformant/innen ein Kleinkreditprojekt erhalten.
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In Kenia: Förderung von Aufklärung, Jugend– und Frauengesundheit
2020: Fortsetzung der Aufklärung und Schulungen für Kleingewerbemanagement

Neu ausgebildete Jugendaufklärer/innen erhalten letzte Leiter/innen der Aufklärungsgruppen bei einer BeInstruktionen für ihre Aktivitäten vor dem 2019 reak- sprechung von Erfahrungen und weiteren Aufgaben
(Fotos: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung)
tivierten Jugendförderzentrum (noch vor Corona).

Die Probleme
Die Einwohnerzahl hat sich seit
1990 mehr als verdoppelt. Sie wird
sich in 30 Jahren wieder verdoppeln, wenn die Geburtenzahl pro
Frau in der jüngeren Generation von
gegenwärtig 3,4 nicht bald stärker
abnimmt. Durchschnittlich standen
den Menschen 2018 pro Monat und
Person 287 US $ nach Kaufkraftparitäten zur Verfügung. Das ist fast
doppelt so viel wie in Togo aber
erst ein Viertel von Peru.

Maßnahmen zur Lösung
„Lebenschancen“ engagiert sich
seit 2010 - im Rahmen eines Stiftungsfonds bei der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW) - für
die Aufklärung von Jugendlichen
und Erwachsenen in Kenia.
In den ersten Jahren haben wir
Dienste der Schwangeren- und
Mütterberatung sowie Aufklärungsveranstaltungen für Jugendliche
und Erwachsene unterstützt, die
durch Beratungen zur Empfängnisverhütung und gynäkologische
Dienste ergänzt wurden.
Seit einigen Jahren engagieren
wir uns bei der Ausbildung von
Jugendlichen für die Aufklärung

von Gleichaltrigen sowie dem
Druck von Aufklärungsmaterial.
Ähnlich wie bei den Kleinkreditprojekten in Togo werden für diese
Aufklärer/innen auch Schulungen
zur Verbesserung ihrer Einkommen und Sicherung der Nachhaltigkeit von Jugendaufklärungsklubs
angeboten. Dabei geht es z.B. um
Gemüseanbau und Verkaufsstände.

Maßnahmen seit 2019
Seit April 2019 unterstützen wir
- unter Einbeziehung von externen
Sonderspenden - ein Projekt im
überwiegend ländlichen Bezirk Laikipia im mittleren Kenia.
Hauptziel des Projekts war es,
bis Ende 2020 etwa 15.000 junge
Menschen im Alter von 15-24 Jahren
am Hauptort des Distrikts aufzuklären und ihnen Zugang zu jugendgerechten Beratungen sowie Mitteln
zur Verhütung zu bieten, um ungewollte Schwangerschaften sowie
Ansteckungen mit HIV und Geschlechtskrankheiten zu vermeiden.
Auch waren Schulungen in unternehmerischen Fähigkeiten vorgesehen, um Erwerbsmöglichkeiten für bisher arbeitslose Jugendliche zu schaffen. Basis der Aktivi-

Die Anteile von „Lebenschancen“ an den Projekten in Kenia wurden
im Rahmen des
„Stiftungsfonds Lebenschancen International“
bei der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW) finanziert. Die Projekte des Stiftungsfonds werden von dieser Stiftung betreut.
Spenderinnen und Spender, die diese Aktivitäten unterstützen
möchten, können direkt an den Stiftungsfonds spenden:
Deutsche Stiftung Weltbevölkerung

IBAN DE56250400660383838000

BIC COBADEFF250

Unter dem Verwendungszweck vor der Anschrift bitte angeben:
Lebenschancen: Kenia. Wenn Sie Ihre Anschrift angeben, erhalten sie
auch hier eine Spendenbestätigung für den Steuerabzug.

täten ist ein reaktiviertes Jugendförderzentrum.
Infolge von starken Kontaktbeschränkungen zur Vermeidung von
Ansteckungen mit dem CoronaVirus waren ab März 2020 keine
Präsenzberatungen durch die 27 dafür ausgebildeten jungen Leute
mehr möglich. Es wurden dann entsprechende virtuelle Plattformen
entwickelt und darüber Seminare
zur Aufklärung angeboten.
Damit konnten 2020 trotz des
Lockdowns 6.200 Jugendliche erreicht werden. Auch wurden einschließlich des Vorjahres 40.700
schriftliche Aufklärungsmaterialien verteilt.
Außerdem wurden 20 Jugendliche in Führungskompetenzen und
15 Leiter/innen von Aufklärungsgruppen in unternehmerischen Fähigkeiten geschult.
Schließlich konnten in zwei Jugendförderzentren Geschäfte eingerichtet werden, in denen mehrere
Jugendliche selbständig arbeiten
und Geld verdienen können.
Lebenschancen hat sich 2019/20
an der Ausbildung von Jugendberater/innen und am Druck von
Aufklärungsmaterialien beteiligt.
Seit 2010 konnten durch die geförderten Maßnahmen mindestens 12.000 Menschen mit Informationen über Schwangerschaft, Geburt und Verhütung
erreicht werden. Die meisten
für die Aufklärung Ausgebildeten
haben das Wissen an andere weitergegeben. Damit haben noch
viel mehr Menschen Perspektiven
für ein Leben ohne ungewollte
Schwangerschaften erhalten.
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In Peru: Vermeidung von ungewollten Schwangerschaften,
Missbrauch und Gewalt an Frauen
2020: Beratungen durch früher für die Aufklärung fortgebildete Gesundheitsberaterinnen
Die Probleme
Peru ist von unseren Projektländern das am weitesten entwickelte Land. Durchschnittlich standen den
Menschen 2018 pro Monat und Person 1.143 US $
nach Kaufkraftparitäten zur Verfügung. Das sind
fast achtmal so viel wie in Togo, aber erst ein Viertel
der Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland.
Die Bevölkerung wächst in Peru derzeit pro Jahr
um 1,4 %., d.h. weniger als halb so stark wie in Burkina Faso. Weil in den nächsten 15 Jahren noch geburtenstarke Jahrgänge ins fortpflanzungsfähige Alter
kommen, wird sich die Bevölkerung in ca. 50 Jahren
verdoppeln, wenn die Geburtenzahl pro Frau von gegenwärtig 2,2 nicht weiter abnimmt. Die in einem wahrscheinlich noch größeren Zeitraum anstehende Verdoppelung könnte wirtschaftlich verkraftbar sein. Es bedarf
dann aber zunächst zusätzlicher Ausgaben für die Gesundheitsversorgung und das Bildungswesen, die bei
geringerem Bevölkerungswachstum für andere Zwecke
zur Verfügung stünden. In 15-20 Jahren bedarf es auch
zusätzlicher Arbeitsplätze, die jetzt schon fehlen.
Wir haben uns in Peru engagiert, weil es hier auch ein
großes Problem von vielen unehelichen Schwangerschaften bei 15-19-Jährigen gibt und von Frauen, die
keine Kinder mehr möchten, aber nicht oder nur mit
unsicheren Methoden verhüten.

Maßnahmen zur Aufklärung und gegen
Gewalt an Frauen
„Lebenschancen“ engagiert sich seit 2008 in Peru,
nach Anfängen in einigen Andendörfern in der Großstadt Trujillo und einem ländlichen Nachbarbezirk.
Da hier Missbrauch, Vergewaltigungen und häusliche Gewalt besonders häufig sein sollen, haben wir
auf Wunsch unserer dortigen Partnerorganisation
zudem ein Sonderprojekt für Beratungen und Betreuung der Opfer dieser Gewalt an Mädchen und Frauen
sowie zur strafrechtlichen Verfolgung der Täter finanziert. Diese Gewalt ist auch oft Ursprung ungewollter
Schwangerschaften.
Außerdem wurden Sonderprojekte zur Prävention
sexueller Belästigungen durch Lehrende an Universitäten und Vollzeitberufsschulen der Stadt gefördert.
Von diesen Projekten abgesehen, waren entsprechende Schulungen von ehrenamtlichen Gesundheitsberaterinnen sowie Jugendlichen aus Armenvierteln
die Basis für Aufklärungen und Beratungen.

Schulung von Studierenden und anderen zum Kampf
gegen sexuelle Belästigungen und die Realisierung des
Rechts auf reproduktive Gesundheit und Verhütung

Ferner wurden drei Serien von Rundfunksendungen und schriftliche Materialien zu den Problemen
und den Hilfsmöglichkeiten entwickelt sowie Aufklärungsprojekte an einigen Schulen durchgeführt.

Die Aktivitäten 2019 und 2020
2019 wurden für auszubildende Sekretärinnen und
Kindergärtnerinnen von drei Vollzeitberufsschulen sowie Studierende Kurse zur Aufklärung und Ablehnung
sexueller Belästigungen sowie Beratung von Opfern
durchgeführt. Dabei wurde auch ein Handbuch für
entsprechende Informationen in anderen Bildungseinrichtungen erstellt und Opfer von Gewalt betreut.
Außerdem wurde vielen Berufsschulen die Einrichtung eines „Komitees zur Verteidigung der sexuellen
und reproduktiven Gesundheit und Rechte“ vorgeschlagen, was vorerst aber keine realisiert hat. Ausserdem sollte eine große Informationskampagne
über diese Rechte, die auch die Aufklärung von Jugendlichen einschließen, durchgeführt werden.
Dies musste auf 2020 verschoben werden und
sollte nach den dortigen großen Ferien im März gemacht werden. Dann gab es aber den Lockdown wegen Covid-19, und alle Schulen und Universitäten
wurden geschlossen. Seitdem sind nur noch die Aufklärungen und Informationen durch die 50 Gesundheitsberaterinnen möglich. Bei entsprechendem Bedarf können diese Menschen aus bis zu
100.000 Familien beraten. Angesichts zunehmender
häuslicher Gewalt haben diese Beraterinnen erneut
das im Folgenden abgebildete Poster aus einem früheren Projekt in ihren Wohnvierteln ausgehängt.
Durch die Rundfunksendungen und Faltblätter
dürften über 30.000 Personen erreicht worden sein.
Außerdem erhielten etwa 100.000 Familien oder
Jugendliche der Armenviertel Zugang zu eingehenden Informationen über Verhütung durch die Gesundheitsberaterinnen.
Auch gibt es durch die Projekte vielfältige Hilfen für
von Gewalt betroffene Mädchen und Frauen sowie
gegen sexuelle Belästigungen an Schulen und Unis.

Plakat mit dem Titel: „Für das Recht auf ein Leben ohne
Gewalt“ mit u.a. der Aufforderung, die Täter anzuzeigen
(Fotos: NRO Micaela Bastidas, Peru)
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Unsere Kleinförderung in der D.R. Kongo
2020 : Fortsetzung der Förderung der Hebammenausbildung
Einer unserer schon langjährigen Spender wollte lieber Ausbildungen in Entwicklungsländern fördern. Wir hatten eine Anfrage zur
Unterstützung der Ausbildungskosten von Schwestern– und Hebammenschülerinnen in der D.R. Kongo. Beide Berufsgruppen können
dort Schwangere und Geburten
betreuen und über Verhütung beraten, besonders die Hebammen.
Die Ausbildungskosten betragen
für eine Schülerin pro Jahr 150 ,
die viele Familien kaum aufbringen
können. Inzwischen konnten 30
Mädchen die vierjährige Ausbildung
mittels dieser Spenden absolvieren und haben umgehend eine Stelle gefunden. Drei weitere werden
aktuell gefördert.
Die Einrichtung im Zentrum des
Landes liegt weit weg von den Konfliktregionen. Träger ist die katholische Kirche. Dies hat allerdings

zur Folge, dass die Mädchen in
der Ausbildung nur die Beratung
für die von der Kirche akzeptierte
Abstinenz während der empfängnisfähigen Tage lernen.

Hebammenschülerinnen lernen
das Wiegen von Säuglingen.
(Foto: Dr. M. Manzanza)

Auswirkungen der Corona-Pandemie
in den Entwicklungsländern
Auch in den armen Ländern haben viele Menschen infolge von
Lockdowns und Abstandsregeln
wegen Covid-19 ihre Arbeit verloren, z.T. auch weil die von ihnen
hergestellten Produkte wie Textilien
oder Schnittblumen in den wohlhabenderen Ländern weniger gefragt waren oder weil die Touristen aus diesen ausgeblieben sind.
In den Entwicklungsländern gibt
es aber meistens keine Arbeitslosenunterstützung und kein Kurzarbeitergeld.
Die dortigen hohen Anteile von
landwirtschaftlich tätiger Bevölkerung haben noch den Vorteil, dass
sie weiter produzieren können,
wenn sie Saatgut und den evtl. benötigten Dünger haben oder kaufen
können. Bei Lockdowns hatten aber
auch viele derjenigen, die mehr als
die Selbstversorgung erwirtschaften, Absatzprobleme.
Wer außerhalb der Landwirtschaft
arbeitet und seinen „Job“ verliert,
muss jedoch sehen, wie er oder
sie dann eine Möglichkeit findet,
sich und die Familie zu ernähren.
Gravierend sind in den armen
Ländern auch die Folgen für die
Gesundheitsversorgung. Oft wer-

den Teile des bisher schon nicht
genügenden Personals für Informationen zu Covid-19, die Durchführung von Tests und die Betreuung
von daran Erkrankten abgezogen.
Dieses Personal fehlt dann aber
z.B. beim Kampf gegen Tuberkulose, die in den letzten Jahren weltweit die Infektionskrankheit mit den
meisten Todesfällen war. (2019: 1,4
Millionen Tote). Auch dabei ist eine
Nachverfolgung von Kontaktpersonen und baldige Behandlung wichtig, um Ansteckungen und Todesfälle zu vermeiden.
Es fehlen u.U. aber auch Krankenschwestern oder Hebammen für die
Betreuung von Schwangeren, Beratungen zur Verhütung und für Anwendungen der Dreimonatsspritze
und Implantate. Auch suchen viele
Menschen aus Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 keine Gesundheitsstationen mehr auf.
Der Weltbevölkerungsfonds der
Vereinten Nationen (UNFPA) befürchtet, dass ein Jahr Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie
zu 15 Millionen zusätzlichen ungewollten Schwangerschaften in
den ärmeren Entwicklungsländern
führen können.

In all unseren Projekten haben Jugendliche und Erwachsene Zugang zu
Informationen über Empfängnisverhütung und den Mitteln dazu oder erfahren, wo sie diese erhalten können.

Spotlights
Aktuell leben 7,8 Milliarden
Menschen auf der Erde.
1974 waren es vier Milliarden,
1999 sechs und
2011 sieben Milliarden.
Von dieser Zunahme entfielen
über 90 % auf die Entwicklungsländer.
Wäre die Bevölkerung dort seit
1974 nur um 50 % gewachsen
statt sich zu verdoppeln, gäbe es
einige Probleme weniger:
- in den meisten Ländern Schulen für alle
- mehr Gesundheitsdienste und
Arbeitsplätze pro 1000 Einwohner
- weniger Menschen mit Hunger und in extremer Armut.
- Und es wären wesentlich weniger Frauen und Kinder infolge
von zu frühen, zu vielen und
zu späten Geburten gestorben.
Etwa 12 Millionen Mädchen bekommen weltweit in jedem Jahr ein
Kind vor dem 19. Geburtstag. Davon leben 96 % in Entwicklungsländern. Dabei ist ein großer Teil
jünger, und etwa eine Million Mädchen sind noch nicht 15 Jahre alt.
Je jünger die Mütter bei den
Geburten sind, um so höher ist
das eigene Überlebensrisiko und
das ihrer Neugeborenen.
Jeder für die Aufklärung, Beratungen und Verhütungsmittel investierte Dollar erspart in den armen
Ländern das Dreifache an Ausgaben für Schwangerenbetreuung
und Entbindungen.
Näheres unter Guttmacher Institute: Adding it up, 2019
„Lebenschancen“ fördert Projekte in Ländern, in die Mitglieder
regelmäßig reisen oder wo wir Kontrollmöglichkeiten durch andere
Organisationen haben.
Vor Ort arbeiten wir mit kompe-tenten, zuverlässigen Organisationen zusammen, die uns meistens von der deutschen Entwicklungshilfe empfohlen wurden.

Mit Ihren Spenden können
Sie helfen, dass in den Projektländern weniger Jugendliche schwanger werden und
die Geburtenzahlen pro Frau
weiter abnehmen.
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„Lebenschancen“ beteiligt sich an der
Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Wer für das Gemeinwohl tätig
wird, sollte der Gemeinschaft
sagen: Was die Organisation tut,
woher die Mittel stammen, wie
sie verwendet werden und wer
die Entscheidungsträger sind.

„Lebenschancen“ hat sich
dieser Forderung der Initiative
Transparente Zivilgesellschaft
angeschlossen und die entsprechende Verpflichtungserklärung
auf der Internetseite eingebracht.
Diese schließt die Satzung sowie
Angaben zu den Einnahmen und
den Ausgaben nach Verwendungszwecken ein. Die Erklärung ist dort
von der Fußzeile aus erreichbar.

Dank an unsere Unterstützer/innen
Wir danken - auch im Namen der Menschen an unseren Projektorten allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Ermöglichung der
Projekte, ebenso der Kreis– und der Stadtsparkasse Augsburg für ihre
schon langjährige Unterstützung.

Unser großer Dank gilt ferner dem „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (BMZ) und der Werner und
Karin Schneider-Stiftung für ihre Unterstützung von Ausbildung und
Einsatz von Aufklärer/innen im Westen Togos, außerdem der Else
Kröner-Fresenius-Stiftung für die Ermöglichung von Bau, Ausstattung
und Startkosten einer dortigen Gesundheitsstation mit Beratungen für
Familienplanung. Die Station ist seit April 2018 aktiv.
Ebenso danken wir unseren Mitgliedern sowie sonstigen Helfer/innen
für ihre ehrenamtliche Arbeit und damit die Ersparnis von Verwaltungskosten. Ein besonderer Dank gilt I. Barfuss und den Mitgliedern A. Bendl,
U. Bonitz sowie Dr. I.-D. Schütt für ihre Übersetzungen aus dem Französischen und Spanischen bzw. ihre Korrekturhilfen bei diesem Report und
M. Klemm für die Fortentwicklung der Homepage.

Bitte helfen Sie uns weiterhin,
damit wir noch mehr tun können zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften, Minderung des Bevölkerungswachstums und der Mütter–
und Kindersterblichkeit sowie für bessere Gesundheit und Lebenschancen der Menschen an den Projekt-Orten.

Arbeiten wir nur für materiellen
Gewinn, so bauen wir uns
selbst ein Gefängnis...
Mensch sein heißt
verantwortlich sein,
Scham empfinden
beim Anblick einer Not,
auch wenn man augenscheinlich nicht schuld an ihr ist.
Stolz sein auf den Erfolg, den
die anderen errungen haben.
Das Gefühl haben, dass der
Stein, den man setzt, mitwirkt
am Bau der Welt.“
Antoine de Saint-Exupéry
in: Wind, Sand und Sterne

Spenden statt Geschenken
Bitte denken Sie auch daran,
ob Sie sich zu einem
„runden“ Geburtstag,
einem Jubiläum
oder sonstigen Anlässen
statt Geschenken
Spenden für Projekte
von „Lebenschancen“
wünschen können.
Wir können Sie dabei gerne
unterstützen mit Fotos
und Informationen zu dem
erwünschten Projekt.
Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier
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Ihre Spende kommt an !
Die Spenden an Lebenschancen gehen alle in die Projekte,
soweit sie nicht von Personen
stammen, die zur Deckung der
hiesigen Verwaltungskosten beitragen wollen. Das garantieren
wir unseren Spenderinnen und
Spendern weiterhin!
Sodann erhält Lebenschancen
für die größeren Projekte Zuschüsse des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ). Dazu
müssen alle Ausgaben im Ausland,
einschließlich der laufenden Kosten, mit Originalbelegen nachgewiesen werden. Auch dürfen Gehälter und sonstige Ausgaben die örtlichen Niveaus nicht überschreiten.
Wir senden allen Spender/innen
von jährlich mindestens 50 auch
gerne unsere Jahresabrechnungen.

Lebenschancen International
ist vom Finanzamt Augsburg
wegen Förderung der Entwicklungshilfe und der Gesundheitspflege als gemeinnützig anerkannt (Steuer-Nr.103/109/70986).
Ihre Spende ist daher von der
Steuer absetzbar, und wir übersenden Ihnen eine Bescheinigung
für den Steuerabzug. Auch informieren wir Sie mindestens einmal im Jahr über den Fortgang
der Projekte.
Wenn Sie nach Ihrem Namen
(und Ihrer Anschrift) eines
der Projektländer angeben,
geht Ihre Spende in dortige
Aktivitäten.

Spendenkonto: 22 77 2
Kreissparkasse Augsburg
BLZ 720 501 01
IBAN:
DE87 7205 0101 0000 0227 72

Mehr Fotos und Informationen
finden Sie auf unserer Internetseite:

www.lebenschancen.net
Über diese Seite können Sie auch
online spenden.
Verantwortlich:
Dr. Gudrun Eger-Harsch
Postfach 11 04 27
86029 Augsburg
Tel. 0821/57 55 35
E-mail: lebenschancen@t-online.de

